
„Du gehst rechts, Du in die 
Mitte, ich gehe links.“ Mit der Mit-
te bin ich gemeint. Bestätigend 
nicke ich dem Kerl neben mir zu. 
Keine Ahnung, wie er heißt, keine 
Ahnung, wie er aussieht. Ich ken-
ne ihn erst seit zehn Minuten, und 
genauso lange trägt er einen Helm 
- so wie ich. Ich weiß nur, dass er 
und seine vier Freunde hier einen 
Junggesellenabschied feiern. Der 
Bräutigam in spe steht uns mit zwei 
seiner Kollegen etwa 40 Meter ent-
fernt gegenüber, auf der anderen 
Seite des Spielfeldes. Dazwischen 
liegen zahlreichen Barrieren aus 
Sperrholz, die mit grünem, weichen 
Material überzogen sind. „GO!“ gel-
lt der Ruf des Schiris über das Feld. 
Ich renne los, auf ein kleines Häus-
chen in der Mitte zu und werfe mich 
an dessen Wand. Keuchend lehne 
ich mit dem Rücken gegen das 
Holz, den Markierer im Anschlag. 
In meinen Schläfen pocht es und 
ich hocke mich hin. Das Geknat-
ter von Schüssen um mich herum 
wird hektischer, mit lautem „Pock“ 
landen gleich mehrere auf dem 
Holz meiner Deckung. Angreifen? 
Flüchten? Wenn ja wohin? Ganz 
vorsichtig spähe ich mit dem Kopf 
um die Ecke. Gar nicht so einfach 
durch das eingeschränkte Sichtfeld 
meines Helms. Irgendwo nehme 
ich einen Schatten wahr. „Patsch!“ 

Ein kurzer Schmerz durchzuckt 
den kleinen Finger meiner rechten 
Hand. Ausgerechnet der kleine Fin-
ger, wie unnötig! Ein satter neon-
orange leuchtender Fleck ziert den 
weißen Handschuh an der Stelle. 
Ich hebe die Hand, begebe mich 
schnell ins „Aus“ und schaue dem 
Rest des Spiels zu.

Pause. Das war die dritte Runde 
Paintball meines Lebens, insge-
samt spiele ich jetzt seit etwa zwölf 
Minuten und bin komplett durchge-
schwitzt. Kein Wun-
der, bei der Zwie-
belschalen-Technik 
an meinem Körper. 
Oben Wollmüt-
ze, Helm, T-Shirt, 
Pullover, Schutz-
Jersey und Woll-
handschuhe, unten 
Boxershorts, Jeans 
und gepolsterte 
Schutzhose. Und 
das bei 25°C in der 
knallenden Mittags-
sonne eines Som-
mer-Samstags. Wir 
treffen uns kurz am 
Spielfeldrand – alle 
Junggesellen-Ab-
schiedler, der Schiri 
und ich. Die Gruppe 
hatte nichts dage-

gen, dass ich ihnen für eine Stunde 
zugeteilt werde. Fünf Jungs aus der 
Aachener Region, die sich zu dem 
besonderen Anlass für vier Stun-
den eines von zwei Spielfeldern 
gemietet haben. Das anderen Feld 
der Paintball-Anlage in Obergart-
zem bei Mechernich liegt uns ge-
genüber und wird gerade von der 
Regionalliga bespielt. Ich linse kurz 
dorthin. Laute Rufe gellen über 
deren Feld, viele Vermummte wu-
seln sehr schnell herum, es knat-
tert unablässig. Sieht irgendwie 
professioneller und rasanter aus 
da drüben. Ich würde gerne kurz 
den Helm abziehen, aber auf dem 
Spielfeld ist das streng verboten, 
wie unzählige Schilder warnen. Wir 
füllen Paintballs nach, wischen uns 
mit den Handschuhen gegenseitig 
das Visier der Helme sauber und 
gehen wieder in Position. Der Lauf 
des Markieres muss an die eigene 
Sperrholz-Basis gehalten werden, 
als Zeichen für den Schiedsrich-

ter das es losgehen 
kann. „Alle fertig?“ 
Niemand antwortet. 
„GO!“     

In Richtung der 
gegnerischen Ba-
sis feuernd laufe 
ich los. Dieses Mal 

nach rechts. Den Schutz der erste 
Barriere erreiche ich rutschend auf 
den Knien. Ich signalisiere meinem 
Mitspieler schräg links von mir, wo 
ich den nächsten Gegner vermute. 
Ohne Absprache gibt er mir Sperr-
feuer. Ich stehe auf und ziele über 
die Barriere auf das Feld. Da steht 
doch jemand in diesem kleinen 
Häuschen! Ich kann eine Hand in 
dem Sehschlitz erkennen. Also 
Dauerfeuer und schnell wieder 
runter. Als ich um die Ecke spähe, 
sehe ich wie jemand mit erhobener 
Hand aus dem Häuschen geht. Er-
wischt! Jetzt renne ich dort hinein, 
gebe noch ein paar Schüsse aus 

den Schlitzen heraus ab und merke 
nach einer Weile, wie es ruhiger 
wird um mich herum. Zwei Leute 
auf meiner Seite und zwei auf der 
Gegenseite stehen im „Aus“. Aha, 
Mann gegen Mann also. Sichtkon-
takt zum Schiri, der zuckt die Schul-
tern. Klar, helfen darf er nicht, auch 
nicht bei Laien. Na schön, Hopp 
oder Top. Ich hechte aus dem Haus 
und renne so schnell ich kann auf 
die gegnerische Basis zu. Lautes 
Geknatter ganz in der Nähe. Um 
mich herum und auf dem Holz der 
Gegner-Basis vor mir platzen sprit-
zend Dutzende Farbbällchen auf. 
Noch ein paar Meter, noch ein paar 
Sekunden Herzklopfen und ein 
Adrenalinkick, der sich gewaschen 
hat. Endlich schlägt meine Hand 
auf das Sperrholz. Gewonnen!   

Nach einigen weiteren Runden 
sitze ich auf Bierbänken unter der 
Zuschauertribüne und schütte gie-
rig Wasser in mich hinein. Der Bo-
den der gesamten Anlage ist über-
sät mit zerplatzten Paintballs. Es 
riecht ein wenig wie in einem frisch 
gestrichenen Raum. Etwa 150 
Spieler wuseln herum, die meisten 
davon Semi-Profi s. Den Frauenan-
teil schätze ich auf zehn Prozent. 
Ich muss aussehen wie frisch ge-
duscht, dufte aber sicher nicht so. 
Arne Petry, einer der drei Besitzer 
des Paintball-Parks, gesellt sich 
zu mir. „Na, Deine Finger zittern ja 
noch ganz schön. Geht mir nach 
dem Spiel auch immer so, ist das 
Adrenalin“. Ich lächle unbeholfen. 
Eigentlich wollte ich ja nur mal 
kurz am eigenen Leib erleben, was 
dieses Paintball überhaupt aus-
macht, warum der Sport kürzlich 
in der Politik so verurteilt und von 
einem generellen Verbot bedroht 
wurde. Dass ich danach so kaputt 
sein  würde konnte ja niemand 
ahnen. Der 25jährige sieht gnädig 
über meine Atemlosigkeit hinweg 
und beginnt ohne große Fragen 

Nach dem Experiment:
Den Arbeitsgeräten 
sieht man an, 
dass Paintball 
nicht mit Ponyreiten
zu verwechseln ist
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WAS IST PAINTBALL?
Vereinfacht erklärt: Zwei Mannschaften stehen sich auf einem Spielfeld 
mit verschiedenen Schutzbarrieren gegenüber und versuchen, die geg-
nerische Basis zu erobern. Ihre Hilfsmittel sind dabei druckluftbetriebene 
Markierer, die kleine Gelatinekugeln aus Kartoffelstärke, Lebensmittel-
farbe und Pfl anzenöl abfeuern. Diese Paintballs sind theoretisch sogar 

essbar und ökologisch abbaubar. Wer getroffen 
wurde, egal wo, ist raus. So gesehen also eine 
moderne Art des Völkerballs. Auf Sicherheit wird 
hohen Wert gelegt. Man spielt in Schutzkleidung, 
vor allem die Maske ist absolute Pfl icht, denn 
ein Treffer im Auge wäre fatal. Körpertreffer sind 
harmlos und führen, je nach Schutzkleidung, 

höchstens mal zu einem blauen Fleck. Bei Profi spielen sind bis zu neun 
Schiedsrichter auf dem Spielfeld und achten auf jeden Treffer. Tarnanzüge 
(„Camoufl age-Look“) oder ähnlich militärisch anmutende Dinge sind in der 
Szene verpönt. Paintball darf in Deutschland erst ab 18 Jahren gespielt 
werden, in anderen Ländern Europas bereits ab 14. 

VERBOTSDISKUSSION
Nach dem jüngsten Amoklauf in Winnenden im März dieses Jahres wur-
de eine erneute Verschärfung des Waffenrechts diskutiert, inklusive eines 

Paintball-Verbots. In den Debat-
ten wurde die Sportart als „Tö-
tungssimulation“ verschrien und brachte so eine große Lobby von 
Hobby- und semiprofessionellen Spielern und zahlreicher Unterstützer 
auf die Barrikaden. Mit der Ende Juni verabschiedeten Reform des Waf-
fenrechts ist das Verbot vorerst abgewendet, jedoch noch keineswegs 
ganz vom Tisch. Vor der Bundestagswahl im September scheint eine dro-
hendes Verbot unwahrscheinlich. Wie es in der neuen Legislaturperiode 
aussieht, steht noch in den Sternen. Das „Forum Pro Paintballsport“, eine 
Interessenvertretung aller in Deutschland registrierten Paintball-Spiel-
felder, des Spielerverbandes EPBF, der Händlervereinigung sowie der 
Paintball Bundesliga, kämpft weiter für ihren Sport und ist um aufklärende 
Öffentlichkeitsarbeit bemüht.

PAINTBALL-PARK NRW?
Der Paintballpark NRW bietet drei verschiedene Ausstattungspakete für 
Gelegenheitsspieler zwischen 35,- bis 69,- EUR pro Person an, Spiel-
zeit jeweils vier Stunden inkl. Schiedsrichterbetreuung und Einweisung. 
Gruppenrabatte werden gewährt. Mo.-Fr. sind die Spielzeiten frei wählbar, 
Sa. & So. kann zwischen 10-14 und 15-19 Uhr gewählt werden. Kontakt: 
(0178) 6092921 oder www.playpaintball.de. Adresse des Parks: Indus-
triegebiet Mechernich-Obergartzem, Veynaustraße 9 (Beschilderung 
„FSC e.V.“ folgen). 

meinerseits zu erzählen, wie er 
überhaupt zu dem Paintballpark 
gekommen ist. Seine zwei gleich-
altrigen Freunde, Patrik Valder 
und Matthias Brzozowski, hätten 
ihn einmal zum Paintballspielen 
im Wald mitgenommen. „Da war 
ich gerade 18 und fand das spon-
tan sehr spannend“. Dann hätten 
die drei Mechernicher nach einer 
Möglichkeit gesucht, ihr Hobby auf 
einem richtigen Spielfeld statt im 
Wald auszuüben. Mit Unterstüt-
zung der Eltern entstand schließlich 
das erste Spielfeld in Obergartzem. 
Von der andauernden Erfolgswelle 
des Sports seien die drei dann qua-
si überrollt worden.
 
Ich erfahre, dass die jungen Ge-
schäftsführer neben dem Studium, 
dass sie trotz allem abschließen 
konnten, eine der größten Anlagen 

in NRW aufgebaut haben und diese 
ständig erweitert werden musste. 
Mittlerweile beschäftige der vor drei 
Jahren offi ziell eröffnete Paintball-
park acht Mitarbeiter, erzählt Petry. 
Das größte der beiden Spielfelder 
sei sogar nach den Richtlinien der 
„Millennium Series“ aufgebaut, so-
zusagen der Champions League 
des Paintballs. Ich stutze. Wie groß, 
bitte, ist dieser Sport denn schon? 
Arne lacht und zeigt mir eine Auf-
stellung. Demnach spielen alleine 
in Deutschland 50.000 Menschen 
regelmäßig, es gibt über 400 Ver-
eine und – wie im Fußball – Ligen 
von Regional- bis Bundesliga. 
Die internationalen Zahlen sehen 
noch beeindruckender aus. Der 
Mechernicher kennt meine Überra-
schung schon aus vielen anderen 
Gesprächen, denn seit kurzem be-
kleidet er das Amt des Pressespre-

Zwei der Geschäftsführer: Arne Petry und Matthias Brzozowski

chers der Deutschen Paintball Liga 
(DPL). „Die wenigsten wissen, dass 
wir eine solche Lobby haben“, sagt 
er nach einem Schluck Cola. In 
seiner Funktion reise er viel durch 
Deutschland und Europa, um für 
seinen Sport PR-Arbeit zu leisten. 
Selber spiele er höchstens noch 
zwei oder dreimal im Jahr. „Keine 
Zeit“. Und Urlaub? „Ich kann mich 
nicht mehr an den letzten erin-
nern“.              

Arne Petry entschuldigt sich kurz, 
um eine neu eingetroffene Grup-
pe zu begrüßen und einzuweisen. 
Ich ziehe mich derweil um und 
bewundere dabei vier kreisrunde 
und blaugrün schillernde Flecken 
an meinen Hüften. An die Treffer 
kann ich mich gar nicht erinnern. 
Zum Glück schmerzen sie kaum. 
Als ich zurück zum Tisch komme, 

verabschiedet Arne Petry gerade 
die Jungs aus Aachen, mit denen 
ich kurz vorher noch auf dem Spiel-
feld gestanden habe. Ich wünsche 
dem angehenden Bräutigam „Viel 
Glück“ und habe immer noch keine 
Ahnung, wie er heißt. Auf dem Feld 
war er „Der mit dem grünen Pul-
lover“. Die Fünf sehen fertig aus, 
aber glücklich. Und jetzt, nach dem 
Umziehen und der kurzen Pause, 
merke ich es auch – Es hat wirklich 
so richtig Spaß gemacht!

Text & Fotos:
Alexander Kuffner

Ein Teil des „Good Fellas“-Teams aus Mechernich während 
dem „Break Out“ gennanten Start in ein Spiel. Der Lauf 
des Markierers muss dabei immer die Basis berühren.
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